Verwaltungsrat der Zum Löwenzorn AG

Im Dezember 2011

Schenken Sie sich (zusätzliche) Löwenzorn Aktien. Es lohnt sich!
Liebe Mitglieder der AKV Rauracia, liebe Alemannen, liebe SAT-er
Seit der Gründung der Zum Löwenzorn AG sind nunmehr etwas über fünfzehn Jahre vergangen.
Wir blicken auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Die Zum Löwenzorn AG mit unserem verbindungseigenen Restaurant ist eine der wenigen Unternehmungen, die sich im Vergleich mit anderen
studentischen Häusern über eine so lange Zeit finanziell erfolgreich behaupten konnte.
Unsere Aktie besticht mit einem stabilen Kurs und schüttet im Vergleich zum Kapitalmarkt eine
attraktive Durchschnittsrendite aus. Etwas burschikos können wir, nicht ohne Stolz, auch behaupten, dass kaum ein börsenkotierter Wert eine ähnliche Rendite in den letzten Jahren erwirtschaftet hat.
Der Verwaltungsrat kann natürlich nicht garantieren, dass dies auch in Zukunft immer der Fall
sein wird. Er wird aber auch künftig alles daran setzen, um die Geschicke der Zum Löwenzorn
AG mit Bedacht und Vorsicht zu lenken.
Unser Aktionariat kann sich dem Zahn der Zeit leider auch nicht widersetzen und wir erhalten
immer wieder Anfragen von Aktionären, die im Rahmen ihrer Nachfolgeplanung ihre Aktien weiterverkaufen möchten.
Eines der Hauptziele der Löwenzorn AG liegt darin, dass wir unseren „Zorn“ in den eigenen Reihen behalten wollen. Der Verwaltungsrat betreibt keine aktive Verkaufsunterstützung, versucht
aber bei der Vermittlung von Aktien unterstützend zu wirken. Zu diesem Zweck haben wir auf
unserer eigenen Internet-Seite auch die Möglichkeit eingerichtet, diskret Kauf – oder Verkaufswünsche zu platzieren.
Sollten Sie sich für ein Engagement für unsere Aktie interessieren, so besuchen Sie doch unsere
Homepage und tragen Ihre Wünsche dort ein. Sie können sich aber jederzeit auch an den Verwaltungsratspräsidenten oder an die Verwaltungsratsmitglieder Ihrer jeweiligen Korporation wenden.
Wir freuen uns über jeden „Neuaktionär“!
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